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Wissenschaftliche Aktivitäten

Nur an wenigen Orten der Welt ist es möglich, eine interdisziplinär und international zusammen-

gesetzte Gruppe von Wissenschaftlern für die Dauer von wenigen Wochen bis zu einem Jahr zu 

versammeln. Neben dem Israel Institute for Advanced Studies in Jerusalem und dem Center for 

Advanced Study in Oslo gehört das ZiF zu der kleinen Zahl von Wissenschaftskollegs, die sich 

vollständig auf die Förderung von Forschungsgruppen konzentrieren. Alle drei Institute folgen 

dabei dem Gedanken, dass gute Ideen zunächst einmal vor allem einen Ort, Zeit und Austausch 

benötigen, um gedeihen zu können.

Wir freuen uns sehr, dass im ZiF auch 2014 wieder ein bunter Strauß an Ideen geblüht hat. 

Unsere finanziellen und personellen Ressourcen konzentrieren sich zum größeren Teil auf For-

schungs- und Kooperationsgruppen, die für eine längere Zeit am ZiF forschen. Aber auch die 

Arbeitsgemeinschaften sind ein wichtiger Bestandteil des ZiF-Profils, das nach wie vor einzig-

artig in der deutschen Hochschullandschaft ist.

Der Jahresbericht gibt einen kurzen Überblick über die gesamten Forschungsaktivitäten. 

Inhaltliche Berichte finden sich sowohl in den ZiF-Mitteilungen als auch auf unserer Website.

ZiF-Forschungsprojekte

ZiF-Forschungsgruppen

Unter welchen Bedingungen darf der Staat in die Freiheit der Bürger eingreifen, um deren 

Gesundheit zu befördern? Brauchen wir eine Public Health-Politik, die den sozial bedingten 

Gesundheitsungleichheiten entgegenwirkt? Um diese Leitfragen ging es der Forschungsgruppe 

Normative Aspekte von Public Health, die unter der Leitung von Stefan Huster (Bochum) und 

Thomas Schramme (Hamburg) von Oktober 2013 bis März 2014 am ZiF arbeitete.

Die Arbeit der Forschungsgruppe wurde vor allem durch den wöchentlichen Jour Fixe 

geprägt, auf dem die Fellows ihre Überlegungen vorstellten, grundlegende Texte besprachen 

und ihre Ergebnisse mit auswärtigen Kollegen diskutierten. In zwei Workshops zu den Themen-

schwerpunkten ›Freiheit und Gleichheit‹ arbeiteten die Teilnehmer daran, die internationale 

Diskussion auf die nationalen Gegebenheiten zu beziehen. Im Mittelpunkt der Abschlusstagung 

stand neben der Frage nach den Gesundheitsungleichheiten und deren sozialen Determinanten 

die Diskussion um die Berechtigung und Legitimierbarkeit staatlicher Ausgleichsmaßnahmen. 

Um den Dialog von Politik und Wissenschaft zu befördern, begann die Abschlusstagung ebenso 

wie die Auftaktaktveranstaltung mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Vertretern aus 

Wissenschaft und Politik.

Die Forschungsgruppe versammelte elf Fellows, von denen einige außerhalb Deutschlands 

tätig sind und daher Wissen aus unterschiedlichen politischen und kulturellen Kontexten bei-

Jahresbericht 2014

JAHRESBERICHT  ANNUAL REPORT



5    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
5

Annual Report 2014

Academic  Activities

There are just a few places in the world where it is possible to convene an interdisciplinary  

and international group for a period ranging from several weeks to one year. Apart from the 

Israel Institute for Advanced Studies in Jerusalem and the Center for Advanced Study in Oslo,  

the ZiF belongs to the limited number of ‘Institutes for Advanced Study’ that focus on promoting 

the working format ‘Research Group’. All these three institutes support the concept that good 

ideas—first of all—require place, time and discussions between scholars interested in the same 

topic to be able to thrive.

We are happy to note that also in 2014 the ZiF saw an attractive programme. Our financial 

and human resources mainly concentrated on research groups and cooperation groups that  

did research for a rather extended period of time. But workshops, too, are an important part  

of ZiF’s profile which continues to be unique in the German university landscape.

This Annual Report gives a brief overview on all research activities and cultural events; 

detailed information can be found in the ZiF-Mitteilungen as well as on our homepage.

ZiF Research Projects

ZiF Research Groups

On what terms are state interventions into the citizens’ health-related behaviour justified?  

Do we need a public health policy that counteracts health inequalities caused by social factors? 

These central questions were discussed by the Research Group ‘Normative Aspects of Public 

Health’, convened at the ZiF by Stefan Huster (Bochum) and Thomas Schramme (Hamburg), 

October 2013 to March 2014.

The weekly jour fixe provided the fellows with an opportunity to discuss and cultivate new 

ideas, basic facts and discuss this over with out-of-town colleages. In two workshops—thematic 

priorities were freedom and equality—the fellows worked on relating the international discussion 

to national conditions. The closing conference centered on the question as to health inequalities 

and their determining social factors as well as the discussion concerning justification and legiti-

macy of governmental compensatory measures. To encourage the dialog between politics and 

science, closing conference as well as opening conference started with a public panel discussion 

with representatives from the fields of science and politics.

The Research Group convened eleven fellows from home and abroad; the researchers based 

outside Germany could contribute different political and cultural contexts. The international 

exchange was furthermore intensified by workshops and conferences attended by more than  

150 scholars from eleven countries. 

In early 2015, the journal Public Health Ethics (Oxford University Press) will be publishing a 

special volume featuring the papers of the opening conference. In addition, the Research Group 

JAHRESBERICHT  ANNUAL REPORT
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steuern konnten. Zum internationalen Austausch trugen zudem die Workshops und Tagungen 

bei, an denen insgesamt mehr als 150 Wissenschaftler aus elf Ländern teilnahmen.

Anfang 2015 wird die Zeitschrift Public Health Ethics (Oxford University Press) ein Sonderheft 

mit Vorträgen der Eröffnungstagung herausbringen. Die Forschungsgruppe arbeitet außerdem  

an einem Debattenband, der sich auf die normativen Grundlagen von Public Health konzentriert 

und aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen (Gesundheitswissenschaften, Philosophie, Medizin-

ethik, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft) thematisiert. Die Forschungsgruppe hat dazu 

beigetragen, die international fortgeschrittene Debatte um den Umgang mit Gesundheitsungleich-

heiten in Deutschland bekannt zu machen, zu verankern und die Diskussion voranzutreiben.

Die Forschungsgruppe Religion und Menschenrechte in Staatsverfassungen. Ein internatio-

naler Vergleich war von Mai bis November 2014 zu Gast am ZiF.

Unter der Leitung von Mirjam Künkler (Princeton), Hanna Lerner (Tel Aviv) und Shylashri 

Shankar (Neu Delhi) arbeiteten in dem Projekt führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler aus den Bereichen Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie, Geschichte und Religions-

wissenschaft. Sie untersuchten gemeinsam, wie unterschiedliche Verfassungen Menschenrechte 

und Religion in Einklang bringen―oder dieses gerade nicht tun.

Während der sechsmonatigen Präsenzphase fanden sieben Konferenzen und Workshops 

statt. Diese Veranstaltungen boten den Fellows die Gelegenheit zur Zusammenarbeit nicht nur 

untereinander, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Europa und der 

ganzen Welt. Die vergleichsweise große Zahl von Workshops und Konferenzen ermöglichte es der 

Forschungsgruppe, unterschiedliche Facetten des großen Themas Religion, Recht und Menschen-

rechte sowie das Verfassen von Konstitutionen, Bildung und Bürokratisierung anzusprechen und 

ein breites fachliches Instrumentarium in den Blick zu nehmen.

Zusätzlich zu den wöchentlichen Treffen nahmen die Fellows an etlichen weiteren Veran-

staltungen teil, die wöchentlich oder vierzehntäglich stattfanden. Während der Präsenzphase 

der Gruppe trugen 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen einer speaker series 

vor. Sechs der Vortragenden kamen aus Institutionen in Deutschland. 

Die sechsmonatige Zusammenarbeit ermöglichte es den Fellows, auf vorangegangene und 

aktuelle Projekte aufzubauen, eine neue Forschungsagenda festzulegen und umzusetzen. Sie 

gab allen Teilnehmenden genug Zeit, auch weitere Aspekte ihrer Forschungen zu betrachten und 

mit anderen Ansätzen zu vergleichen. Zurzeit sind mehrere Publikationen basierend auf gemein-

samen Forschungsarbeiten in Vorbereitung. Die Fellows freuen sich, im Sommer 2015 für einen 

2-wöchigen Aufenthalt (6.–20. Juli) an das ZiF zurückzukehren. In diesem Zeitraum wird es zum 

einen ein internationales Treffen geben, auf dem die Fellows Arbeiten vorstellen, die das Thema 

der Forschungsgruppe behandeln, und zum anderen wird die große Abschlusskonferenz stattfinden.

ZiF-Kooperationsgruppen

Das Format ›Kooperationsgruppe‹ ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit und setzt 

zwar die Zusammenarbeit einer interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe, aber nicht not-

wendigerweise residente Fellows voraus.

Im Jahr 2014 haben drei Kooperationsgruppen am ZiF gearbeitet:

Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) und Pavel Kurasov (Stockholm) führten  

ihre Arbeit über Diskrete und stetige Modelle in der Netzwerktheorie (Laufzeit von Oktober 2012–  

September 2015) fort und veranstalteten drei Workshops.

Auf interfakultativer Initiative von Bielefelder Wissenschaftlern sind zwei Kooperations-

gruppen entstanden:
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is working on a volume on controversies, concentrating on normative basics of public health 

and making them a subject of discussion against the background of different disciplines (health 

sciences, philosophy, medical ethics, social sciences, law). The Research Group has been instru-

mental in manifesting, pushing and encouraging in Germany the internationally advanced 

debate concerning the approach to health inequalities.

May to November 2014, the ZiF hosted the second Research Group: ‘Balancing Religious 

Accommodation and Human Rights in Constitutional Frameworks’.

Convened by Mirjam Künkler (Princeton University), Hanna Lerner (Tel Aviv University), and 

Shylashri Shankar (Centre for Policy Research, New Delhi), the group brought together leading 

scholars in the fields of political science, law, sociology, history, and religious studies to inves-

tigate and compare how different constitutions reconcile—or fail to reconcile—the protection  

of human rights with the demand for religious accommodation.

Seven conferences and workshops took place as part of the group’s activities during the six-

month residence. These events gave fellows the opportunity to work together not only with each 

other but also with other scholars from Germany, Europe, and all over the world. The relatively 

large number of workshops and conferences enabled the group to address several facets of the 

larger subject of religion, law and human rights, including constitution writing, education, and 

bureaucratization. It also multiplied the group’s disciplinary toolkit.

In addition to these more or less monthly gatherings, the fellows participated in several 

programmes on a weekly or semi-weekly basis. Over the course of the residence, twelve scholars, 

six coming from German institutions, participated in the group’s Tuesday Speaker Series. 

Working together for six months, the fellows were able to build on previous and ongoing 

projects and determine and execute a new research agenda, all with enough time to revise their 

scholarship and explore other directions as new knowledge and perspective dictated. Several 

publications based on these and other collective inquiries are now underway. Finally, the fellows 

are delighted to be able to return to ZiF in Summer 2015 for a two-week residence July 6–20. That 

residence will include an internal meeting with presentations of fellows’ work relating to the group’s 

research theme as well as a larger closing conference with guest participants joining the group.

ZiF Cooperation Groups

The working format Cooperation Group offers a variety of teamwork options; although it requires 

a collaboration of an interdisciplinary group, the fellows need not necessarily be resident at the ZiF.

In 2014, three Cooperation Groups worked at the ZiF:
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Zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft führten Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, 

Martin Carrier und Michael Röckner (alle Bielefeld) eine Reihe von Werkstattgesprächen mit 

externen Gästen durch. Die Gruppe geht der Frage nach, wie das epistemische Verhältnis zwischen 

Datengenese und Datenauswertung beschrieben werden kann, wenn die Fachwissenschaftler 

mathematische Modelle verwenden. Die Laufzeit dieser Gruppe ist von Oktober 2012 bis September 

2015. Neben Werkstattgesprächen führte die Kooperationsgruppe einen Workshop zu Philosophical 

Perspectives on Mathematics as a Tool durch.

Bielefelder Historiker, Literaturwissenschaftler und Rechtswissenschaftler bearbeiten im 

Rahmen einer weiteren Kooperationsgruppe das Thema Vergleichskommunikation. Diese Gruppe 

trifft sich unter der Leitung von Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple 

und Walter Erhart (alle Bielefeld) ebenfalls zu regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF. Weiter-

hin richtete die Kooperationsgruppe eine Tagung mit dem Titel Communication of Comparisons 

in the Modern World aus.

Wissenschaftliche Tagungen

Im Jahr 2014 veranstaltete das ZiF folgende 12 Arbeitsgemeinschaften:

Weiterhin fanden eine Eröffnungstagung, zwei Abschlusstagungen sowie acht Workshops  

im Rahmen der ZiF-Forschungsgruppen statt; die Kooperationsgruppen veranstalteten  

fünf Workshops. Neben diesen ZiF-Projekten wurden zudem 39 externe wissenschaftliche  

Veranstaltungen in den Räumen des ZiF ausgerichtet. Insgesamt fanden damit im ZiF  

neben den regelmäßigen Treffen der Gruppen und der ZiF-Konferenz 67 wissenschaftliche 

Tagungen statt.

Das junge ZiF

Das junge ZiF kam in diesem Jahr zu drei Treffen zusammen. Im Januar besuchten die Fellows 

das Bielefelder Excellenzcluster Cognitive Interaction Technology (CITEC) und diskutierten mit 

Neuroplasticity in Addiction and Recovery: From Genes to Culture and Back Again

Text, Literatur, Geschichte. Perspektiven für das 21. Jahrhundert III. Literatur / Wissenschaft

Weibliche Intellektuelle im 20. und 21. Jahrhundert. Gegenwartsdiagnosen und Eingreifendes Denken

Complex Systems of Interacting Particles

Defining neighbourhoods to measure contextual effects on inequalities:  

large or small? Pre-defined or self-defined?

Ethik des Kopierens

Fourth Sino-German Symposium on Philosophy of Science and Technology:  

How to Shape the Technical Future – Chinese and German Perspectives

5. Bielefelder Verfahrenstage: Wider die wildwüchsige Entwicklung des Ermittlungsverfahrens

New perspectives in behavioural development: adaptive shaping of behaviour over a lifetime? 

Transformations of Childhood in Contemporary Britain

Understanding Southern Welfare 

Functionalized Molecule-based Magnetic Materials
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Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) and Pavel Kurasov (Stockholm) continued  

their work on ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks’ (October 2012 to  

September 2015). They organised three workshops.

A cross-faculty initiative of Bielefeld scholars resulted in two Cooperation Groups:

On the subject of ‘Mathematics as a Tool’, Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier 

and Michael Röckner (all Bielefeld) conducted a number of workshop discussions with external 

guests. The group investigates the question how to describe the epistemic relation between data 

gathering and data evaluation if the experts use mathematical models. The group will be working 

at the ZiF from October 2012 to September 2015. The Cooperation Group also convened a work-

shop on ‘Philosophical Perspectives on Mathematics as a Tool’.

In the context of a further Cooperation Group, Bielefeld historians, literary scientists and jurists 

explore the issue ‘Communicating Comparisons’. Headed by Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, 

Ulrike Davy, Angelika Epple and Walter Erhart (all Bielefeld) this group meets regularly for discus-

sions at the ZiF and organised a conference on ‘Communication of Comparisons in the Modern World’.

ZiF Workshops

In 2014, the ZiF hosted the following 12 workshops:

Furthermore, an opening and two closing workshops as well as eight further workshops were 

also organised in the context of ZiF Research Groups. Related to ZiF Cooperation Groups, there 

were five workshops. Apart from ZiF activities, 39 external academic events took place on the  

ZiF premises. All in all, there were 67 workshops at the ZiF. The additional regular meetings of 

Research Groups and Cooperation Groups as well as the ZiF-Konferenz should be mentioned  

as well.

The Young ZiF

In 2014, the Young ZiF came together three times. In January, the fellows visited the Bielefeld 

Excellence Cluster Cognitive Interaction Technology (CITEC) and discussed with Helge Ritter,  

Neurobiologie, Philosophie

Literaturwissenschaft, Soziologie, Geschichte

Geschichte, Soziologie

Mathematik

Gesundheitswissenschaft, Soziologie

 

Philosophie, Kulturwissenschaft, Rechtswissenschaft

Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsgeschichte

Rechtswissenschaft, Kriminologie

Ethologie, Ökologie

Literaturwissenschaft, Anglistik, Soziologie, Geschichtswissenschaft, 

Medienwissenschaften, Kriminologie

Rechtswissenschaft, Soziologie

Physik, Biologie

Clark (Osnabrück), Nagel (Osnabrück)

Erhart (Bielefeld), Treichel (Leipzig), Tschopp (Augsburg)

Gilcher-Holtey (Bielefeld)

Röckner (Bielefeld), Kutovyi (Boston), Kuna (Reading)

Razum (Bielefeld), Schunck (Bielefeld), Chaix (Paris),  

Fauser (Bielefeld), Sauzet (Bielefeld) 

Schmücker (Münster)

Carrier (Bielefeld), Lyre (Magdeburg)

Barton (Bielefeld), Kölbel (Bielefeld), Lindemann (München)

Trillmich (Bielefeld), Kaiser (Münster), Lewejohann  

(Osnabrück), Müller (Bielefeld), Sachser (Münster),  

Reinhold (Bielefeld), von Engelhardt (Bielefeld)

Schneider (Bielefeld), Dinter (Bielefeld)

Davy (Bielefeld), Davy (Dortmund), Leisering (Bielefeld)

Schnack (Bielefeld), Lubav (Ames), Nojiri (Sendai),  

Winpenny (Manchester)
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dem Koordinator Helge Ritter Möglichkeiten und Begrenztheiten in der Interaktion von Mensch 

und Maschine. Weiterhin wurde in kleineren Gruppen zu den Themen ›Realismus und Theorie-

bildung‹ und ›Krisen und Krisenwahrnehmung‹ gearbeitet.

In diesem Jahr endete die Mitgliedschaft von 15 Fellows des jungen ZiF. Wir freuen uns sehr, 

dass eine Reihe von ihnen auf eine Professur an einer in- oder ausländischen Universität berufen 

wurde. Zum 01.10. wurde dieselbe Anzahl von Postdocs aus den Geistes, Sozial- und Naturwissen-

schaften neu ins junge ZiF aufgenommen. Zum Netzwerk gehören mithin 25 Fellows, davon drei 

aus Bielefeld, 14 von anderen deutschen Universitäten und sieben von ausländischen Universitäten.

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2014 den Zugang von 16 selbständigen Publikationen 

(Stand 11. November), die auf ZiF-Forschungs- und Kooperationsgruppen sowie ZiF-Arbeits-

gemeinschaften zurückgehen. Darunter ist auch die Publikation University Experiments in  

Interdisciplinarity (hrsg. von Peter Weingart und Britta Padberg) mit Beiträgen aus einer Kon-

ferenz zu Ehren von Helmut Schlesky im Jahr 2012. Die Gesamtzahl der Bücher, die aus ZiF- 

Aktivitäten hervorgegangen sind, hat sich damit auf 660 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit

ZiF-Konferenz und öffentliche Vorträge

Ein besonderer Höhepunkt im letzten Jahr war die ZiF-Konferenz zum Thema Warum Europa?, 

die am 30. April kurz vor der Europawahl stattfand. Als Referenten konnten Bundesfinanzminister 

Wolfgang Schäuble, Maurizio Bach (Passau), Ummu Salma Bava (Neu Delhi), Dieter Grimm (Berlin), 

Ulrich Haltern (Freiburg), Emine Sevgi Özdamar (Berlin) und Willibald Steinmetz (Bielefeld) 

gewonnen werden. Mit ihnen diskutierten zahlreiche Teilnehmer aus der Universität und der 

Stadt Bielefeld engagiert über die Zukunft Europas.

Zur Förderung des Austausches zwischen dem ZiF und der Universität Bielefeld sowie der 

Öffentlichkeit hat das ZiF 2014 darüber hinaus zu sieben öffentlichen Vorträgen eingeladen. 

Unter den Redner waren die Philosophin Agnes Heller (Budapest/New York), die Schriftstellerin 

Ulrike Draesner (Berlin) und der stellvertretende Vorsitzende des UN-Menschenrechtsausschusses 

Yadh Ben Achour (Tunis). Auch eine spontan angesetzte Veranstaltung zum aktuellen Ukraine-

konflikt mit Stephan Merl (Bielefeld) und Guido Hausmann (München) fand großes öffentliches 

Interesse.

Yadh Ben Achour Agnes Heller Ulrike Draesner
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CITEC coordinator, opportunities and limits of the man–machine interaction. In small groups 

there were discussions on ‘realism and theory construction’ and ‘crises and crises perception’.

Last year, membership of 15 fellows of the Young ZiF ended. We are happy to hear that quite 

a few of them were appointed to professorships at universities in Germany and abroad. As of 

October 1, the same number of postdocs from the humanities, social sciences and natural sciences 

was newly accepted; so the Young ZiF now consists of 25 fellows, three of them are from Biele-

feld University, 14 from further universities in Germany and seven from foreign universities. 

Publications

Resulting from ZiF Research Groups and ZiF workshops, 16 publications could be added to the 

ZiF library in 2014 (as of November 11), among them also the volume University Experiments in 

Interdisciplinarity edited by Peter Weingart and Britta Padberg, which includes contributions to 

a workshop in honour of Helmut Schelsky in 2012. The total number of publications originating 

from ZiF activities now amounts to 660.

Exchange with the University and the Public

ZiF-Konferenz and Public Lectures

A special highlight in 2014 was the ZiF-Konferenz on April 30 on the subject ‘Why Europe?’ The 

list of speakers included Wolfgang Schäuble, Federal Minister of Finance, Maurizio Bach (Passau), 

Ummu Salma Bava (New Delhi), Dieter Grimm (Berlin), Ulrich Haltern (Freiburg), Emine Sevgi 

Özdamar (Berlin) and Willibald Steinmetz (Bielefeld). With broad public participation, a large 

number of participants from Bielefeld University discussed enthusiastically and lively the future 

of Europe.

To intensify the exchange among ZiF, university and the public, the ZiF initiated seven public  

lectures in 2014. Among others, we welcomed the philosopher Agnes Heller (Budapest/New York), 

the author Ulrike Draesner (Berlin) and the co-chairman of the UN Human Rights Committee 

Yadh Ben Achour (Tunis). A spontaneously scheduled discussion on the conflict on Ukraine by 

Stephan Merl (Bielefeld) and Guido Hausmann (München) attracted a lot of public interest.

Emine Sevgi Özdamar,

Wolfgang Schäuble
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Dinnertalks

Um den Kontakt zwischen der Universität Bielefeld und dem ZiF zu intensivieren, wurden  

im letzten Jahr drei Dinnertalks veranstaltet, zu denen jeweils die ZiF-Fellows und ein  

aus gewählter Kreis von Wissenschaftlern aus der Universität Bielefeld eingeladen wurden.  

Vortragende waren:

Johannes Grave   Der Akt des Bildbetrachtens. Überlegungen zur Zeitlichkeit  

des Bildes 

Oliver Razum   Should we attempt to eradicate diseases? The example of  

poliomyelitis 

Marc Ernst  Illusions as Optimal Percepts

Die angeregten Diskussionen zwischen den Gästen beim gemeinsamen Abendessen bestärken 

uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle für den intellektuellen Austausch über die Grenzen 

der Fakultäten hinweg spielen kann.

Kunst am ZiF

2014 wurden im oberen Foyer des ZiF vier Kunstausstellungen gezeigt:

Januar – März Fangtechnik für Unschärfen, Sandra Boeschenstein (Zürich)  

April – Juli Skulpturen, Wolfgang Hahn (Mönchengladbach)  

September – November Echo, Harald Priem (Mannheim)  

Dezember 2014 – Februar 2015 Perspektivenwechsel, Diana Sprenger (Berlin)  

Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die Westfälisch- 

Lippische Universitätsgesellschaft nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung  

unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF 

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen 

wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie auch der 

überregionalen Presse.

In überregionalen Medien sind in 2014 insgesamt 14 Beiträge über ZiF-Veranstaltungen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Juristische Wochenschrift, Gerechte Gesundheit, Deutsch-

landradio, Deutschlandfunk, Saarländischer Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, WDR, 

WDR- und NDR-Fernsehen) erschienen. Darüber hinaus hat Deutschlandradio Wissen sieben im 

links
Sandra Boeschenstein

Mitte
Wolfgang Hahn

rechts
Harald Priem
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Dinner Talks

To promote contacts between University and ZiF, three Dinner Talks took place to which the  

ZiF fellows and a selected group of scholars of Bielefeld University were invited. The following 

lecturers could be welcomed and talked about:

Johannes Grave   Der Akt des Bildbetrachtens. Überlegungen zur Zeitlichkeit  

des Bildes 

Oliver Razum   Should we attempt to eradicate diseases? The example of  

poliomyelitis 

Marc Ernst  Illusions as Optimal Percepts

Fascinating discussions among the guests during dinner indicated that the ZiF may indeed play 

an important role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.

ZiF Art

In 2014 four art exhibitions were presented at the upper ZiF foyer:

January – March Techniques to capture vagueness, Sandra Boeschenstein (Zürich)  

April – July Sculptures, Wolfgang Hahn (Mönchengladbach)  

September – November Echo, Harald Priem (Mannheim)  

December 2014 – February 2015 Change of Perspective, Diana Sprenger (Berlin)  

Art exhibitions would never have been realised without the generous co-financing by the  

Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We very much appreciate that financial support 

of our work.

ZiF Public Relations

Workshops, Cooperation Groups, Research Groups as well as ZiF art exhibitions found positive 

resonance with the local and the national press.

In 2014, national press and media published 14 reports on ZiF events (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Neue Juristische Wochenschrift, Gerechte Gesundheit, Deutschlandradio, Deutschland-

funk, Saarländischer Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, WDR as well as WDR and NDR 

TV). Deutschlandradio Wissen broadcasted seven lectures held at the ZiF. Audiocasts of these  

are provided on our homepage. 19 articles about ZiF activities appeared in the local press (as  

of 4 November 2014).

Networking

The ZiF aims to exchange ideas and experiences with similar institutions. For a long time,  

we have already been active in the Augias circle in which German-speaking institutes are  

represented. The ZiF has also been a member of the international network of university-based 

Institutes for Advanced Study (UBIAS), which is joined by more than 30 institutions. In 2014,  

the ZiF was represented at the UBIAS meeting in Taipei (Taiwan). Furthermore, the ZiF served  

as a model für a projected Institute for Advanced Study in San José (Costa Rica).

Bodies—ZiF Advisory Council

On expiry of their mandates, Ilona Ostner (Göttingen), Hinnerk Bruhns (Paris) and Wolfgang 

Prinz (Leipzig) resigned from the Advisory Council. We would like to say thank you for their  
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ZiF gehaltene Vorträge gesendet. Diese Vorträge sind als audiocast auch auf unserer Website 

unter Mediathek abrufbar. 19 Berichte über ZiF-Veranstaltungen sind darüber hinaus in der 

Lokalpresse erschienen. (Stand 04.11.2014)

Vernetzung 

Das ZiF bemüht sich um eine gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen seiner Art, um Erfah-

rungen und Ideen auszutauschen. Seit langer Zeit ist es im deutschsprachigen AUGIAS-Kreis 

aktiv. Außerdem ist das ZiF Mitglied in dem internationalen Netzwerk der University-based 

Institutes for Advanced Study (UBIAS), dem sich über 30 Einrichtungen angeschlossen haben.  

Das ZiF war in 2014 beim UBIAS-Treffen in Taipeh (Taiwan) vertreten. Weiterhin stand das ZiF 

Pate für ein geplantes Institute for Advanced Study in San José (Costa Rica).

Gremien 

Ilona Ostner (Göttingen), Hinnerk Bruhns (Paris) und Wolfgang Prinz (Leipzig) sind nach Ablauf 

ihrer Amtszeit aus dem Wissenschaftlichen Beirat ausgeschieden. Wir danken ihnen sehr für ihre 

langjährige und wertvolle Mitarbeit. Neu in den Beirat berufen wurden Sandrine Kott (Genf), 

Elena Esposito (Modena und Reggio Emilia) und Reinhold Kliegl (Potsdam).

Konzeptionelles  

Das Wissenschaftliche Direktorium hat im letzten Jahr insbesondere darüber diskutiert, wie die 

Förderformate des ZiF den geänderten Bedürfnissen der Wissenschaftler angepasst werden kön-

nen. Dabei beziehen wir uns auf die Ergebnisse unseres laufenden Monitoring- und Evaluations-

verfahrens. Den Rückmeldungen zufolge profitieren die Fellows sehr von den Möglichkeiten, mit 

Kollegen aus anderen Fächern konzentriert an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. Aller-

dings lassen geänderte Arbeits- und Lebensbedingungen längere Aufenthalte fernab der Heimat-

universität und der Familie oft nicht mehr ohne weiteres zu. Das ZiF ist daher dazu übergegangen, 

auch kürzere und flexible Forschungsgruppen anzubieten. Die Rückmeldungen zu den verkürzten 

Gruppen sind heterogen und ganz offensichtlich abhängig von den spezifischen Voraussetzungen 

und Bedürfnissen der involvierten Fachkulturen. Hier wird das ZiF weiterhin Erfahrungen sam-

meln und notwendige Anpassungen durchführen.

Infrastruktur 

Das ZiF gehört zu den wenigen Wissenschaftskollegs in Deutschland, die über eigene Gäste-

wohnungen verfügen. Die Gesamtanlage des ZiF mit dem kleinen Campus, bestehend aus dem 

Tagungs- und Verwaltungsgebäude, 30 Wohnungen und dem Schwimmbad, macht den ganz  

besonderen Reiz für die Aufenthalte der Fellows am ZiF aus. Wir freuen uns sehr, dass die Univer-

sität Bielefeld die in 2013 begonnenen Sanierungsmaßnahmen der Wohnungen fortgesetzt hat. 

Im Laufe der nächsten Jahre sollen alle Wohnungen auf einen modernen Stand gebracht werden.

Britta Padberg
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valuable cooperation. Newly appointed were Sandrine Kott (Geneva), Elena Esposito (Modena 

and Reggio Emilia) and Reinhold Kliegl (Potsdam).

Conceptual Approaches

Last year, the ZiF Board of Directors discussed intensely how to adapt ZiF’s funding formats to 

changing needs of researchers. These considerations are based on the results of our current 

monitoring and evaluation process. According to the feedback we received the fellows frequently 

benefit from an intense and close cooperation with colleagues from other fields on a common 

topic. Altered living and working conditions, however, do not allow spending longer periods  

of time away from home university and family without thinking twice about it. That is why the 

ZiF started introducing shorter and more flexible Research Groups. Feedback regarding shorter 

durations of groups is heterogeneous and obviously dependent on the specific requirements and 

necessities of the disciplines involved. The ZiF will continue to gain further experience and make 

the necessary adjustments.

Infrastructure

Apart from very few other institutes, the ZiF belongs to the ‘Institutes for Advanced Study’ in 

Germany that have their own flats and apartments. The small ZiF campus houses buildings  

for conferences and administration; 30 flats and the swimming pool make stays at the ZiF for 

fellows particularly attractive. We are thus very pleased to note that Bielefeld University has  

continued refurbishing measures that started two years ago. In the course of the next few  

years it is intended to bring all flats to the latest standards.

Britta Padberg


